
Von:

An:

Datum:

Aw: Keine Postkasten-Verunreinigung erkennbar!

rostwilli@web.de

"Peter Weidener" <tubemax@gmx.de>

22.08.2019 07:13:04

Hallo Herr Weidner,

Sie sollten den FILZ hinter der Angelegenheit sehen und mir helfen, indem Sie die Medizin lesen, verstehen
und dann verbreiten. Gelingt das in ausreichendem Maße, dann kann ich das Landgerichtsurteil nicht
verlieren! Das ist auch einer der Sinne hinter der Verteileraktion.

Schauen Sie mal bitte hier rein und lesen Sie die ZIP-Anlage: https://archive.org/details
/SchwabSatanGegenEinGebet
So wollen Sie einfach nur zuschauen und sich freuen. Das ist ein Fehler, aber ich komme nicht auf die Idee,
Sie zu bitten, das zu verstehen. Ich meine nämlich die Absicht hinter ihren E-Mails zu spüren.
Sie finden dort einen der Gründe, warum man mich noch nicht umbringen konnte. Gelegentlich wurde es
durchaus versucht!

Schauen Sie auch bitte hier rein: https://youtu.be/Z-Zhs6vanrg?t=242   "Satan" hat lange begriffen, daß er
nicht gewinnen kann. Sein Heer verschwindet bei der Schlacht im Abgrund. Das ist ein wirklich tolles Bild.
Der Landrat Stolz und alle seine Helfershelfer werden wahrscheinlich auch im Abgrund verschwinden. Ich
meine das im tatsächlichen und übertragenen Sinn. Langsam gönne ich dem das Schicksal. Außerdem bin ich
zu fast einhundert Prozent sicher, daß der seine ganze Familie reinreißen wird, wenn der überhaupt eine
Familie hat.

Und schauen Sie sich auch dieses Video an: https://www.youtube.com
/results?search_query=sie+leben+carpenter
Eine letzte Widerstandshandlung macht die Nutznießer sichtbar und damit machtlos.

Lassen Sie sich von mir noch sagen: Viele Leute, die sich mir rechtswidrig und menschenunwürdig in den
Weg gestellt haben (weil ich mich nicht wehren konnte), weil die mich für ein einfaches Opfer gehalten
haben, sind elendiglich verreckt! Damals habe ich mich immer gewundert und konnte den Zusammenhang
nicht verstehen. Heute ist mir lange bekannt, daß die ihr eigenes Urteil auf sich selber runtergerufen haben.
Entscheiden Sie sich einfach. Es geht um Ihr Schicksal.

Hiermit gebe ich Ihnen Ihre schlechten Wünsche zurück. Wenn Sie nicht aufpassen (und z.B. Ihre Kinder
(oderetwas wertvolleres als Ihre Kinder) opfern), werden Ihre eigenen Wünsche Sie zerreißen! Die
Amtskirchen können Sie nicht retten!

Ich werde jeden Beeinflussungsversuch von Ihnen prüfen, erforderlichenfalls abblocken und zurücksenden.
Ich habe es schon so oft erfolgreich getan. Sie wollen einfach in einer Liga spielen, wo man Sie nicht ernst
nimmt! Abgefertigt werden Sie trotzdem.

MfG

von Stosch

Gesendet: Mittwoch, 21. August 2019 um 13:13 Uhr
Von: "Peter Weidener" <tubemax@gmx.de>
An: rostwilli@web.de
Betreff: Aw: Keine Postkasten-Verunreinigung erkennbar!

Herrn v Stosch:
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HH Abendblatt, 21.11.18 (Auszug)
https://www.abendblatt.de/region/pinneberg/article215846435/Waffennarr-63-will-noch-einen-
Prozess.html
Amtsgericht verurteilt den Pinneberger, der 114 Gewehre und Faustwaffen hortete, zu 19 Monaten auf
Bewährung. Er geht in Berufung.

Wir warten mal das Berufungs-Urteil ab und dann sehen wir weiter;

Servus, P. Weidener;

> Gesendet: Mittwoch, 21. August 2019 um 07:38 Uhr
> Von: rostwilli@web.de
> An: tubemax@gmx.de
> Betreff: Keine Postkasten-Verunreinigung erkennbar!
>
>
>
> Henning von Stosch
>  
>  
> Hallo Herr Weidener,
>  
> haben Sie begriffen, daß mir Unrecht getan worden ist? Immer und immert wieder? Haben Sie
begriffen, wie oft der Landrat Stolz Gelegenheit hatte, einen Fehler zu berichtigen? Er hat es nicht
getan! Statt dessen wurden meine Erfahrungen mit FILZ immer heftiger! Es wurden immer weitere
Kreise des öffentlichen Dienstes instrumentalisiert.
>  
> Das, was Sie als "Verunreinigung" bezeichnen, enthält den Eingang, um wirklich jede
Krebserkrankung völlig ohne CHEMO-Folter ausheilen zu können. Jedes 12 jährige Kind kann es
begreifen, wenn es das kleine Heft von Hanno Beck "Krebs ist heilbar" liest!
>  
> Sie sollten das Heftchen von Hanno Beck auch lesen, dann besteht die Möglichkeit, daß auch Sie
begreifen, daß es bei der derzeitigen schulmedizinischen Behandlung nur darauf ankommt, die
Pharmaindustrie reich zu machen.  Wenn Sie die Freundlichkeit haben, sich diese Aussage anzuhören:
https://youtu.be/mPMscxPd5IQ?t=454   dann werden auch Sie begreifen, daß Heilung schlecht fürs
Geschäft ist. Sie lieber Herr Weidner, scheinen das noch nicht zu wissen. Viele andere Leute wissen es
genau, weil die anfangen zu lachen, wenn ich die auf diesen einfachen Zusammenhang hinweise.
>  
> Hier können Sie die Mißerfolgsbilanz der CHEMO-Folter hören: https://youtu.be/mPMscxPd5IQ?t=96
Von einhundert CHEMO-Patienten leben nach fünf Jahren noch drei. Es gibt schulmedizinische
Statistiken, die genau das beweisen. Von den Überlebenden darf angenommen werden, daß die ihre
CHEMO-Tabletten ins Klo geworfen haben!
>  
> Hier wird bewiesen, daß zu billige Medikamente nicht eingesetzt werden. Das gilt auch dann, wenn die
sehr gute Wirkungen aufweisen: https://youtu.be/mPMscxPd5IQ?t=700 (Es geht um Methadon)
>  
> Auf dieser Seite https://deutsch.rt.com/inland/90295-profit-oder-wirkung-warum-boomt-
onkologiemarkt/  wird gesagt, daß jedes Jahr allein in Nürnberg es zu zwanzig Spontanheilungen bei
Krebs kommt und das diese Spontanheilungen NICHT UNTERSUCHHT werden! Fällt bei Ihnen der
Groschen oder ist der bei Ihnen festgeklebt?
>  
> Lieber Herr Weidener, haben Sie begriffen, daß Ihre Meinung etwas voreilig geäußert wurde? Das
macht nichts. Sie erhalten so die Gelegenheit doch noch zu lernen. Sollten Sie den Handzettel nicht mehr
haben, dann finden Sie alle vier Fassungen hier in der PDF-Anlage: https://archive.org/details
/naechsteRUNDE
>  
> Ein paar Leute sind sogar noch verstockter als Sie. Gestern, am 20.08.2019, gab es einen Mann, der
behauptete Krebs zu haben und bei ihm alles zu spät sei. Er war nicht zu überreden, sich neuem Wissen
auszusetzen. Darauf hin habe ich ihn gefragt, ob ich den Handzettel wieder mitnehmen durfte. Jeder
Zettel kostet etwa 1,5 Cent und ich muß es selber bezahlen. Er hatte nichts dagegen.
>  
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> Eine Frau behauptete Heilpraktekerin zu sein und die verweigerte die Annahme von neuem Wissen
noch heftiger! Meine Frage, ob sie offen für neues Wissen sein, wurde eindeutig verneint! Das ist
hammerhart. Sollte sie tatsächlich Heilpraktekerin sein, was ich bezweifele, dann wäre es ihre Pflicht,
weiteres Fachwissen anzunehmen.
>  
> Lieber Herr Weidener, die Welt (oder die Menschen) ist/ sind manchmal komisch. Der Hergott hat das
so eingerichtet. Auf diese Weise wird ungeeignetes Personal langfristig von der Natur aussortiert. Sie
haben jetzt die Gelegenheit doch noch zu lernen!
>  
> Mit freundlichen Grüßen
>  
> von Stosch
>  
>
> Gesendet: Dienstag, 20. August 2019 um 23:20 Uhr
> Von: "Peter Weidener" <tubemax@gmx.de>
> An: rostwilli@web.de
> Betreff: Postkasten-Verunreinigung
> Sehr ungeehrter Herr v Stosch, bei der von Ihnen verteilten Beleidigung, Verleugnung und
Beschimpfung von gewählten Politikern, kann ich nur hoffen, dass Sie bei der nächsten Verurteilung
keine Bewährung mehr erhalten,!
> Ansonsten verbitte ich mir weitere Verunreinigung meines Briefkastens durch Ihre "Weisheiten"!°
>
> Servus, P. Weidener;
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